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Kiiste Nordamerikas eine nur zu haufige Erscheiming, stellt doch der von McAdie nnd Holden zusammengestellte Katalog fur die Zeit von 1769 bis zur Gegenwart einen stattlichen Band dar. Auch die Hauptschutterlinien Californiens waren bereits bekannt. Das Kustengebiet am Stillen Ozean ist eine Bruchregion, nnd ihre heu-tige Gestaltung geht wohl in hohem Grade auf Vertikalverschiebun-gen der Erdkmste znriick. Der Meeresboden fallt zunachst von der Kuste bis zu etwa 1000 m Tiefe ziemlich sanft ab, urn dann bis 4000 m Tief e ausserst steil niederzugehen. Aus diesen Tief en hat das amerikanische Forschungsschiff Albatross Gesteinsstiicke her-aufgebracht, die vollig den an der Kiiste anstehenden sogenann-ten Monterey-Schichten gleichen; da sich noch keine ozeanischen Sedimente dariiber abgelagert hatten, so muss man schliifisen, dass diese Versenkung von so gewaltigem Ausmass sehr jugendlichen geologischen Datums ist. Eine solche Verwerfungslinie quert nun auch die Halbinsel, auf der San Francisco steht, verlauft jedoeh nicht parallel zur Kiiste, sondern geht schrag durch sie in der Rich-tung N 43° W hindurch, um im Westen im Ozean auszustreichen und erst weiter im Norden das Land wieder zu betreten, von wo aus sie sich darm mehrere hundert Kilometer weit hat verfolgen lassen. An dieser San Andreas-Linie genannten Verwerfung haben sich schon haufig Erdbeben ereignet, und auch die Fonnen der Gebirge der Halbinsel stehen mit ihr in einem Zusammenhang. Es handelt sich bei diesen aller Wahrscheinlichkeit nach um an der Verwerfungslinie schraggestellte Schollen, deren Richtung genau mit ihr zusammenfallt; der in gerader Linie verlaufende Gebirgfnss, die TTh'ffe an dessen Basis, das Auftreten von langgestreckten Seen zwi-schen den einzelnen Schollen weisen auf solche Beziehungen hin. Wir sind heute iiber diese Dinge sehr gut unterrichtet, da sofort nach dem grossen Erdbeben eine wissenschaftliche Kommission unter der Leitung des ausgezeichneten californischen Geologen Andrew Lawson das gesamte Erdbebengebiet aufs eingehendste durch-forscht hat, und der umfangreiche Bericht, den diese Kommission verf asst hat, gehdrt zu den besten Untersuchungen eines Erdbebens, die wir uberhaupt besitzen. Die Bewegung, die sich an der Bruch-spalte vollzog, geschah nun hier nicht nur in vertikaler, sondern auch in horizontaler Richtung; die westliche Scholle bewegte sich nordwarts und gleichzeitig nach unten, jedoch kommen auch Stellen vor, wo das Yerhaltnis umgekehrt ist. Die horizontale Verschie-

